
SPA &
WELLNESS



WILLKOMMEN  
          WELCOME



Lass da guad geh!

WIR FREUEN UNS IHNEN UNSER SPA PRÄSENTIEREN ZU DÜRFEN.

Erleben Sie bei uns Wellness pur indem Sie den Alltag hinter sich lassen und aufs Wunderbarste verwöhnt werden. Erfahren Sie bei 

uns Erholung, Regeneration und Wohlbefinden, das Sie nicht nur spüren werden, man wird es Ihnen ansehen! Genießen Sie Anwen-

dungen durch unsere fachkundigen Hände mit ausgesuchten Produkten der Schönheitspflege. Wir beraten Sie gerne individuell und 

stellen Ihnen Ihr Wohlfühlprogramm nach Ihren Wünschen zusammen.   «
IHR SPA TEAM

»

WE ARE PLEASED TO PRESENT TO YOU OUR SPA .

Leave the daily grind behind and indulge in pure wellness whilst letting yourself be pampered from head to toe. Our spa journey 

takes you through experiences in rejuvenation, regeneration and well-being which will not only leave you feeling like a new person 

but will also noticeably make a difference! Let us help you find the perfect treatment.   «
YOUR SPA TEAM

»



KL ASSISCHE MASSAGE 
CL ASSIC MASSAGE

ENTSPANNUNGSMASSAGE 
MIT DUF TENDEN ÖLEN

Eine sanfte Massage mit Berührungs-
techniken für Körper, Geist und Seele.

REL A XING MASSAGE WITH 
AROMATIC OILS 

A gentle massage with touch tech-
niques for body, mind and soul.

25 min.  € 54  
50 min.  € 85

GESICHTS- UND  
KOPFMASSAGE

Eine Kopfmassage ist eine ideale  
Möglichkeit einen durch Stress und 
Anspannung entstandenen Kopf-
schmerz oder Migräne zu lindern.

FACE AND HEAD  
MASSAGE 

A head massage is an ideal way to  
alleviate headaches or migraines 
caused by stress and tension.

25 min.  € 48 

ANTI-STRESS  
RÜCKENMASSAGE

Hektik und Stress bestimmt oftmals 
unser Leben und belastet unseren 
Rücken, Nacken und Schulter.
Den absoluten Entspannungseffekt 
erhalten Sie mit der im Anschluss fol-
genden Kopf- und Gesichtsmassage.

ANTI-STRESS  
BACK MASSAGE

Many of us lead busy, stressful lives, 
which affects our back, neck and  
shoulders. Followed by a head and  
face massage for total relaxation.

25 min.  € 48

FUSS- UND BEINMASSAGE

Durch die Fußmassage lassen sich  
Energieblockaden und Verspannungen 
im gesamten Körper auflösen und die 
Selbstheilungskräfte stärken.

FOOT AND LEG MASSAGE

A foot massage releases blocked energy 
channels and tension throughout the 
body and strengthens the body’s abil-
ity to heal itself.

25 min.  € 48 

Rücken oder Teilkörper 
Back or partial

25 min.  € 48

Ganzkörper 
Full body

50 min.  € 79

 MASSAGEN
      MASSAGES



BASIC FACIAL

Die Grundlage für all unserer Facials 

-  Sanfte Reinigung mit  
ausgewählten Essenzen 

- Tiefenpeeling
- Entfernen von Hautunreinheiten
- Wirkstoffampulle und Serum 
- Maske 
- Augen- und Lippenpflege 
- Massage 
- Augenbrauenkorrektur
- Passende Abschlusspflege

BASIC FACIAL 

All our facials include

-  Gentle cleansing
-  Deep exfoliation
-  Blemish removal
- Ampoule and serum 
- Face mask 
- Eye and lip treatment 
- Massage 
-  Eyebrow shaping
- Appropriate finishing treatment 

85 min.  € 99

  FACIALS 

BIO BASIC FACIALHYDRA CLINIC NEU 

Einzigartig für einen strahlenden 
Teint. Die Basis unserer Bio Facials.

- Sanfte Reinigung
- Enzympeeling
- Spezialserum
-  Gesicht-, Hals-, Nacken- und 

Dekolleté-Massage
- Intensivmaske
- Individuelle Tagespflege

BIO BASIC FACIAL 

A unique treatment for a glowing com-
plexion. All our Bio Facials include:

- Gentle cleansing
- Enzyme exfoliation
- Special serum
-  Face, throat, neck and  

décolleté massage
- Intensive face mask
- Individual day cream

75 min.  € 89

Feuchtigkeit und Lipidrekonstruktion 
der Spitzenklasse.

Versorgt die Haut nicht nur mit Feuch-
tigkeit. Die Selbsterneuerung wird 
aktiviert und sorgt für ein Gefühl von 
Samt und Seide.

Basic Facial mit:
- Hydra Clinic Feuchtigkeitsserum
- Hydra Clinic Hydrothermal-Maske

HYDRA CLINIC 

Exceptional moisturising and lipid 
reconstruction

Does more than moisturise the skin. 
Activates the skin’s own renewal pro-
cesses, creating a silky smooth feel.
Basic Facial with:

- Hydra Clinic moisture serum
- Hydra Clinic hydrothermal mask

85 min.  € 99

Wimpern färben
Eyelash tinting
€ 19

Augenbrauen färben
Eyebrow tinting
€ 15

Augenbrauen Korrektur
Eyebrow shaping
€ 15



AROMAÖL  
MEERSALZ PEELING 

Das tiefenreinigende Peeling mit  
reinem Meersalz, Aromaölen und aus-
erwählten Düften regt nicht nur die 
Sinne und die Durchblutung, sondern 
auch den Entschlackungsprozess der 
Haut an.Augenbrauen färben.

AROMA OIL  
SEA SALT EXFOLIATION 

The deep-cleansing exfoliation with 
pure sea salt, aroma oils and select 
scents not only activates the senses 
and circulation, it also stimulates the 
skin’s detoxifying process. 

25 min.  € 52

INDIVIDUELLES  
ENTSPANNUNGSBAD 

- Regenerierend
- Harmonisierend
- Entgiftend 

Wählen Sie entsprechend den  
Bedürfnissen Ihres Körpers!

INDIVIDUAL  
REL A X ATION BATH

- Regenerating
- Harmonising
- Detoxifying 

Select the one that suits your  
body’s requirements!  

25 min.  € 30

ROMANTISCHE MOMENTE
 

-  Rosenölbad zusammen in unserer 
Wellness-Wanne

-  Klassische Ganzkörpermassage  
für Ihn

-  Relaxing Facial für Sie
-  Zwei Gläser Prosecco

ROMANTIC MOMENTS

-  Rose oil bath together in our  
wellness tub

-  Classic full body massage  
for him

-  Relaxing facial for her
-  Two glasses of prosecco

zusammen für ein Paar /
per couple 90 min.  € 195

PEELINGS &  
   BODY PACKS

BÄDER 
   BATHS

WELLNESS  
FÜR ZWEI 
   FOR TWO



SPA TERMIN

Behandlungen können Sie direkt im SPA oder an der Hotel 
Rezeption buchen bzw. schreiben Sie jederzeit eine E-Mail an :   
spa@das-achental.com. Ebenso sind wir unter der Durchwahl 
- 760 immer für Sie zu erreichen. Um Ihre Wünsche voll und 
ganz erfüllen zu können, bitten wir Sie um rechtzeitige 
Anmeldung.

SPA ÖFFNUNGSZEITEN

Täglich von 10.00 – 19.00 Uhr (auch an Wochenenden und 
Feiertagen). Gegebenenfalls auch länger, auf Anfrage, bis 22.00 
Uhr.

SPA WELCOME

Für die richtige Einstimmung auf Ihre Behandlung kommen 
Sie doch ein paar Minuten früher und genießen bei einer Tasse 
Tee die erste Woge der Entspannung. 

SPA TERMINABSAGE

Möchten Sie Ihren Termin absagen, dann können wir diesen bis  
24 Stunden vorher kostenlos stornieren. Nach dieser Frist 
berechnen wir Ihnen 80 % der gebuchten Leistung und bei 
Nichterscheinen den vollen Betrag. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.

SPA BEKLEIDUNG

Wir empfehlen Ihnen, einen unserer kuschligen Bademäntel 
mit Badekleidung oder Wäsche und das Tragen von Badeslip-
pern, welche Hotelgäste in ihrem Zimmer auffinden. Unseren 
Day Spa Gästen stellen wir dies selbstverständlich bei Ankunft 
zur Verfügung. Wir versichern Ihnen, dass Sie während der 
Behandlung immer entsprechend abgedeckt sind.

SPA APPOINTMENTS

You can book your treatments by email spa@golf-resort- 
achental.com, on site at the S PA directly or at the hotel recep-
tion. You can also ring us any time on our direct line - 760. We 
request you register plenty of time in advance so that we can 
best meet your needs and wishes.

SPA OPENING TIMES

Daily from 10.00 a.m. – 08.00 p.m., also weekends and holiday. 
On request until 10.00 p.m.

SPA WELCOME

For the proper preparation for your treatment, we suggest you 
arrive a few minutes in advance and enjoy the first phase of 
relaxation with a cup of tea.

SPA APPOINTMENT CANCELL ATIONS

Should you need to cancel an appointment, we will be able to 
do so free of charge up to 12 hours before the start time. Cancel-
lations made less than 12 hours before the appointment shall 
be charged 50 % of the amount of the services booked and 
no-shows the full amount. We appreciate your understanding 
and apologise for any inconvenience.

SPA DRESS AT TIRE

We recommend one of our snuggly soft bath robes with bathing 
attire or undergarments and slippers which hotel guests can 
find in their rooms. Day spa guests will be provided with the 
appropriate attire upon arrival. We will ensure you remain 
 covered throughout the entire treatment.

SPA & WELLNESS 
                ETIQUETTE



SPA REL A X ATION

We kindly ask that you leave your mobile phones switched off at 
all times to uphold the S PA’s  philosophy as an oasis of relax-
ation and recuperation. Leave the daily grind behind you.

SPA TREATMENT TIMES

Please note that our treatment times describe the beginning 
and end of the treatment. In order that you get the most out of 
your treatment time, we recommend arriving for your treat-
ment without jewellery, contact lenses or similar items.

SPA PRECAUTIONARY MEASURES

Please inform your therapist before your treatment about any 
physical ailments or illness you might be experiencing. This 
includes pregnancies and allergies. We will of course enquire 
whether other special circumstances should be taken into 
consideration.

REFRESHMENTS

We recommend drinking plenty of liquids and refraining from 
large meals before and after treatments. 

SPA TEAM

For f u r t he r  i n for m at ion a nd re se r v at ion s
for  hote l  g ue s t s ,  p lea se r i ng ou r d i rec t  l i ne -  76 0 
E -M a i l :  s pa @ d a s - ac he nt a l . com

TELEPHONE
+49/8641/401  -  760

SPA RUHE

Das S PA als einen Ort der Ruhe und Erholung möchten wir 
wahren, indem wir Sie höflich bitten, Ihre Mobiltelefone aus-
zuschalten. Lassen Sie den Alltag fern.

SPA BEHANDLUNGSZEITEN

Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere angegebenen 
Behandlungszeiten den Beginn und das Ende der Anwendung 
beschreiben. In Ihrem Interesse empfehlen wir Ihnen zur 
Behandlung ohne Schmuck, Kontaktlinsen oder Ähnlichem zu 
erscheinen, um die Zeit voll und ganz für Sie nutzen zu kön-
nen.

SPA VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte informieren Sie Ihre Therapeutin oder Therapeuten vor 
der Behandlung unbedingt über körperliche Beschwerden 
oder Erkrankungen. Ebenso falls Sie schwanger sind oder All-
ergien aufweisen. Selbstverständlich werden wir Sie fragen, ob 
es Besonderheiten zu beachten gibt.

ESSEN/ TRINKEN

Wir empfehlen vor den Behandlungen und direkt danach aus-
reichend Flüssigkeit, aber keine schweren Mahlzeiten zu sich 
zu nehmen. 

SPA TEAM

I n for m at ione n u nd R e se r v ie r u nge n 
f ü r Hau sgä s te  u nte r  de r  D u rc hw a h l  -  76 0

E -M a i l :  s pa @ d a s - ac he nt a l . com

TELEFON
+49/8641/401  -  760



das-achental.com

Mietenkamer Straße 65 
D-83224 Grassau/Chiemgau
Tel.: + 49/8641/4010  
info@das-achental.com

Chiemgau Pur.
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